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Protokoll 

der Sitzung des Vorstandes am 16.12.2004 in Frankfurt 

Anwesend: 
Prof. Huppmann (Vorsitz) 
Prof. Eitler 
Prof. Gottstein 
Dr. Kempf 
Prof. Petzow 
Prof. ROhle 
Dr. Zschech 

Kooptierte Mitglieder 
Prof. Biermann, Ausbildung 
Dr. Hofmann, SVMT 
Prof. Rösler, Beraterkreis 
Prof. Sing er, FEMS 
Dr. Weiter, SF2M 

Dr. Schepp 

Als Gast: 
Prof. Berger 
Prof. MOcklich, Beraterkreis· 

Verhindert: 
Dr. Heidsieck 
Prof. Pompe 

1. Begrüßung 

CM 

08.02.2005 

Prof. Huppmann eröffnet die Sitzung und begrOßt die Anwesenden in den neuen Räumen der Ge
schäftsstelle. 

Er begrüßt insbesondere Frau Prof. Berger, die dem Vorstand ab 1.1.05 angehören wird, sowie Prof. 
Mücklich, Nachfolger von Prof. Rösler in der Leitung des Beraterkreises und damit neues kooptiertes 
Vorstandsmitglied. 

Er dankt dann den ausscheidenden Mitgliedern Prof. Eitler, Dr. Kempf und Prof. Rösler und dankt 
ihnen für Ihren hohen Einsatz, der zur Stärkung des DGM-Netzwerkes beigetragen hat. 

Ganz besonders dankt er Prof. Petzow, der nach 28-jähriger Vorstandstätigkeit ausscheidet. Als äus
seres Zeichen der Anerkennung Oberreicht ihm der Vorsitzende ein Bild der Torte, die Prof. Petzow 
am Gesellschaftsabend des DGM-Tages überreicht worden war. Die Rückseite dieses Bildes trägt die 
Originalunterschriften der sechs DGM-Vorsitzenden, die die Torte überbrachten. In einer kurzen Rede 
verweist der Vorsitzende auf die Verdienste von Prof. Petzow, die u.a. aus dessen Rede am Gesell
schaftsabend „Meilensteine aus der DGM-Geschichte" herauszulesen sind. 
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2. ProtokolVTagesordnung 

Das Protokoll der Sitzung vom 23.9.04 wird genehmigt Prof. Gottstein regt an, das Protokoll nur als 
Ergebnisprotokoll und ohne wörtliche Wiedergabe zu formulieren. 

Das Protokoll der Mitgliederversmmlung vom 24.9.04 wird genehmigt. 

Die Tagesordnung wird angenommen. 

3. Bericht aus dem Finanzbeirat zur Lage der DGM 

A. vorläufiger Jahresabschluss 2004 

Dr. Schepp berichtet {Anlage 1 ), dass die Einnahmen von 1.34 Mi.o EUR um rund 120 kEUR geringer 
ausgefallen sind als budgetiert (1.46 Mio EUR) und um rund 60 kEUR geringer als Mitte des Jahres 
eingeschätzt (1.40 Mio EUR). Eine Ursache dafür ist, dass die deutschsprachige Werkstoffwoche ihre 
Erwartungen bei weitem nicht' erfüllt hat. Bel den Fortbildungen ließ ab Oktober die Nachfrage deutlich 
nach, so dass auch hier das geplante Volumen nicht erreicht wurde. Auch die budgetierten Einnahmen 
aus den Mitgliedsgebühren wurden sowohl bei den persönlichen als auch den institutionellen Mitglie
dern infolge von Kündigungen und weiter reduzierten Förderbeiträgen der Mitgliedsfirmen unterschrit
ten. 

Die Ausgaben entsprechen bis auf Sonderausgaben im Mitgliederbereich in etwa den Budgetansät
zen. Insbesondere wurden auch die budgetierten Personalkosten trotz zeitlicher und emotionaler Zu
satzbelastung der Geschäftsstelle durch das Projekt „Zukunftssicherung der DGM" und den Umzug 
eingehalten. So wurden ganzjährig wie im Vorjahr im Rahmen der Sparbeschlüsse Überstunden nicht 
vergütet und der Einsatz von Studenten niedrig gehalten. Die Sonderausgaben betreffen den DGM
Tag, Beratungskosten im Zuge der Neustrukturierung und die nicht budgetierte Beauftragung von 
Herrn Hasenkamp ab August. Die Umzugskosten schlugen nicht zu Buche, da eine zweckgebundene 
Rücklage in Höhe von 20 kEUR aufgelöst werden konnte. 

Im Ergebnis schließt das Jahr mit einem Verlust in Höhe von etwa 120 kEUR ab, der aus den Rückla
gen gedeckt werden muss. Der Zwischenstand vom 15.7.04 hatte einen Verlust von „nur" 43 kEUR 
ausgewiesen. Darin war die Beauftragung von Herrn Hasenkamp ab August bereits berücksichtigt. Die 
jetzt aufgezeigte Differenz gegenüber 15.7.04 kann fast vollständig durch den erst im Herbst zurück
gehenden Fortbildungsmarkt erklärt werden. Nach Sparten weisen die Fortbildungen jedoch weiterhin 
einen deutlichen Überschuss aus {+95 kEUR), während die Tagungen defizitär sind (-38 kEUR). Die 
Mitgliederbetreuung fällt angesichts der Sonderbelastung durch Umstrukturierung, Umzug und Mitglie
derprojekt besonders verlustreich aus (- 171 kEUR). 

B. Budget 2005 Das Budget wird erstmals als normatives Budget ausgewiesen, dem sehr konservati
ve Annahmen, insbesondere bezüglich der Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen, zugrunde liegen 
(Worst Case Szenario). Dank Euromat und der internationalen Strangguss-Tagung geht es gegenüber 
2004 wieder von einem Anstieg im Tagungsvolumen aus. Für die Fortbildungen wird im Budget ein 
Ansatz gemacht, der dem tatsächlichen (nicht dem budgetierten) Volumen des Jahres 2004 ent
spricht. Die Einnahmen aus den Mitgliedsgebühren werden jedoch wie im Budget 2004 angesetzt, da 
davon auszugehen ist, dass die Initiative von Herrn Hasenkamp erste nennenswerte Erfolge zeigt. 
Das operative Ergebnis weist einen Überschuss von 34 kEUR aus, der jedoch nicht ausreicht, die 
Projektkosten für Herrn Hasenkamp in Höhe von 70 kEUR zu tragen. Mit diesen Kosten, die die Be· 
zahlung von Herrn Hasenkamp in Höhe von 48 kEUR beinhalten, schließt das Budget bei einem Ver~ 
lust in Höhe von 36 kEUR ab. 

Dr. Schepp weist auch auf die früher praktizierte Budgetpraxis in Form eines Zielbudgets hin, das in 
der Budgetübersicht mit aufgeführt ist und unter Einschluss des Mitgliederbetreuungsprojektes ein 
positives Ergebnis in Höhe von 89 kEUR ausweist. 



c 

c 

Der Vorstand diskutiert die Entwicklung im Fortbildungsgeschäft sehr ausgiebig und stellt fest, dass 

nach 4-5 Jahren der positiven Entwicklung die Schwäche des Marktes nun auch die Fortbil
dungen erreicht habe 
die Konkurrenz durch andere Veranstalter größer geworden sei 
die Universitäten zunehmend gehalten sind, selber Veranstaltungen durchzuführen bzw. Part
ner (wie die DGM) deutlicher an den lnfrastrukturkosten zu beteiligen 
das Marketing deshalb intensiver und damit teurer werden wird 

Im. Ergebnis werde die Finanzierungssituation bei den Fortbildungen dadurch auch risikoreicher. Prof. 
Eitler und Prot Rösler werden gemeinsam mit dem Geschäftsführer bis zur nächsten Sitzung eine 
Analyse der Fortbildungssituation vorbereiten. · 

Prof. Rühle spricht in diesem Zusammenhang die hohe finanzielle Belastung durch die Zeitschrift Ad
vanced Engineering Materials an. Es wird daher beschlossen, die Mitglieder in einem Fragebogen. 
dazu zu befragen. Der Fragebogen wird vorbereitet und ausgewertet durch eine Arbeitsgruppe, der 
Prof. Rühle, Prof. Petzow, Dr: Schepp, je ein Vertreter der SF2M, des SVMT und der FEMS angehö
ren. Angesichts des nächstmöglichen Kündigungstermins muss die Aktion vor dem 30.6.05, besser 
noch vor der Mitgliederversammlung abgeschlossen sein. 

Der Vorsitzende berichtet, dass auch der Finanzbeirat von der ungünstigen Entwicklung der Finanzsi
tuation im Jahr 2004 überrascht worden sei und das Informationsverhalten von Geschäftsführer und 
Controller ausdrücklich kritisiert habe. Er sehe darin einen erneuten Ausdruck von mangelnder be
triebswirtschaftlicher Kompetenz des Geschäftsführers, auch wenn dieser darauf hingewiesen hätte, 
dass sich der Markteinbruch bei den Fortbildungen erst etwa Mitte Oktober - zum Zeitpunkt des Um
zuges - manifestiert habe. In der darauf folgenden durch den Vorsitzenden angeregten Abstimmung 
bestätigen · 

1. alle 7 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder des Vorstandes, dass das Informationsver
halten des Geschäftsführers zu kritisieren ist 

2. 3 Mitglieder (Finanzbeirat) bei 3 Ablehnungen und 1 Enthaltung, dass sie damitauch man
gelnde betriebswirtschaftliche Kompetenz des Geschäftsführers verbinden 

3. alle Mitglieder, dass der Finanzbeirat ab sofort durch einen monatlichen Statusbericht über die 
finanzielle Situation der Gesellschaft zu unterrichten ist, und zwar spätestens bis zum 15. des · 
Folgemonats. 

Zum Budget 2005 berichtet der Vorsitzende, dass der Finanzbeirat den Entwurf vom 15.12.04 nicht 
akzeptiert habe und dem Geschäftsführer auferlegt habe, bis. zum 26.1.05 einen neuen Entwurf mit 
einem ausgeglichenen Ergebnis unter Einbeziehung des Mitgliederbetreuungsprojektes vorzulegen. 

4 .Vorstandswahl 

Dr. Heidsieck wird während seiner Amtszeit zum 31.12.04 von seinem Amt zurücktreten. Dies erklärte 
er in einem Schreiben vom 8.11.04 gegenüber dem Vorsitzenden, das dieser verliest. 

Gemäss §6 Abs. 3 der Satzung ( „Sollte ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amtszeit aus
scheiden, so wählt der Vorstand für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung eine Ersatzper
son") ist nun ein neues Vorstandsmitglied zu wählen, das bei der nächsten Mitgliedersammlung zu 
bestätigen ist. 

Der Vorstand wählt aus einer Liste von drei Kandidaten einstimmig 

Dr. Frank Heinricht, Heraeus Holding, Hanau 

zum Mitglied des Vorstandes. Anschliessend wird Dr. Heinricht gemäß §6 Abs. 6 zum zweiten Stell
vertretenden Vorsitzenden gewählt. 

3 -:;Jf 
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Der Vorsitzende wird Dr. Heinricht telefonisch über die Wahl unterrichten. Dr. Schepp wird die Infor
mation schriftlich wiederholen und seine Zustimmung einholen. 

(Anm.: Die schiftliche Zustimmung von Dr. Heinricht liegt seit 5.1.04 vor). 

5. Ehrungen, Preise 

a) Die Vorschläge der beiden Preiskuratorien werden bestätigt (Anlage 2). 

b) Die vom Institut für Metallku.nde der Universität .Leoben vorgeschlagene Änderung der Statuten des 
Roland-Mltsche-Preises wird einstimmig bestätigt. Als Vertreter der DGM im Preiskuratorium wird Prof. 
Petzow von Prof. Mücklich abgelöst. 

c) Die DGM wird für 2005 keine Kandidaten für die European Materials Medal und den Materials. 
Sclence and Technology Preis der FEMS nominieren. Als FEMS Lecturer wird 

Frau Dr. Carotin Körner, Institut für Werkstoffwissenschaften II der Universität Erlangen, 

vorgeschlagen. 

6~ Neue Struktur der DGM 

Prof. Huppmann fasst die Entwicklung seit der Mitgliederversammlung zusammen: 

Der Vorsitzende informierte die Mitgliederversammlung über die strategische Absicht und die Pläne zu 
ihrer Umsetzung, die Gegenstand des Vorstandsbeschlusses vom 15.7.04 waren, und kündigte eine 
Abstimmung bei der nächsten Mitgliederversammlung an. Die Intervention von Dr. Schumacher an
lässlich der Mitgliederversammlung sei in diesem Sinne redundant gewesen. Anfang Dezember wand
ten sich der Vorsitzende und der designierte neue Vorsitzende in einem gemeinsamen Rundschreiben 
an alle Mitglieder und kündigten weitere Informationen an, die der nächsten Mitgliederversammlung 
als Entscheidungshilfe dienen sollen. · 

Am 12.10.04 waren der Vorsitzende, Dr. Heidsieck, Herr Banck-Baader und der Geschäftsführer mit 
einem in Vereinsrecht spezialisierten Rechtsanwalt, Dr. Eggers aus Köln, zusammengekommen, um 
die rechtlichen Voraussetzungen für die neuen Pläne zu besprechen. Der Vorsitzende fasst das an
schliessende Gutachten von Dr. Eggers vom 8.12.04 zusammen und nennt seine Empfehlungen wie 
folgt: 

C Die Übertragung der Tagungsorganisation auf die bestehende oder eine neu zu gründende GmbH sei 
grundsätzlich möglich. Jedoch müsse diese GmbH, um die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden, die 
Gewähr dafür bieten, nachhaltig nicht auf die Unterstützung durch die DGM angewiesen zu sein. Dar
über hinaus stelle die Gründung und Grundausstattung einer neuen GmbH einen nicht unerheblichen 
Aufwand dar. Diese Probleme könnten vermieden werden, wenn das Tagungsmanagement auch wei
terhin in der DGM verbliebe und die vorgesehene Optimierung der Organisation und betriebswirt
schaftlichen Abwicklung dort durchgeführt werde. 

Der Vorstand beschließt einstimmig, der Empfehlung des Gutachtens, das Tagungsmanagement in 
der DGM zu belassen, zu folgen und den Beschluss vom 15.7.04 entsprechend zu revidieren~ Er erteilt 
einer Arbeitsgruppe, die aus dem Finanzbeirat und dem Geschäftsführer besteht, den Auftrag, neue 
Pläne vorzubereiten. Die Arbeitsgruppe wird sich am 26.1.05 erstmals treffen. 
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7. Konzept zur Gewinnung neuer Mitglieder 

Herr Hasenkamp trägt ein Konzept vor, das seit August in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle 
entstanden ist, und das auch einen entsprechenden Kostenkatalog enthält. zusammengefasst geht es 
von folgenden Maßnahmen aus: · 

Verstärkte Sichtbarmachung der DGM in der Öffentlichkeit, insbesondere an Universitäten 
Verstärkte Dienstleistung und Maßnahmen der Mitgliederbindung 
Netzwerkbildung durch Einrichtung eines Internetforums verbunden mit einem elektronischen 
Newsletter · · 

Die Gesamtkosten sind davon abhängig, welche Maßnahmen durchgeführt werden. Sie reichen von 
20.000 bis 90.000 EUR zusätzlich zur Bezahlung von Herrn Hasenkamp (derzeit 48 kEUR p. a.). Den 
größten Kostenanteil hat dabei die Umsetzung des Internetforums, abhängig von der verwendeten 
Software und den Maßnahmen zur Implementierung des Konzeptes in die Werkstoffszene, z.B. durch 
Call Center und Mitgliederkarte. Zur Finanzierung sieht Herr Hasenkamp drei Möglichkeiten: 

DGM·Haushalt 
Förderantrag beim BMBF (Termin 31.1.05) 
Herr Hasenkamp·bietet an, den Softwareanteil im Rahmen seiner Unternehmenstätigkeit ge
gen erfolgsabhängige Honorierung (Provisionszahlung für neu gewonnene Mitglieder) zu fi· 
nanzieren 

In der nachfolgenden Diskussion beglückwünscht der Vorstand Herrn Hasenkamp zu seiner Initiative 
und bewertet viele Bausteine des Konzeptes als gut. Es wird aber auch festgehalten, dass die definiti
ve Umsetzung nur auf der Basis eines konkreten Projekt- und Finanzplans erfolgen kann. Diese Pläne 
sind nun mit hoher Priorität auszuarbeiten. · 

In diesem Zusammenhang stellt Dr. Weiter die Maßnahmen seiner Gesellschaft SF2M vor, die vor 
demselben Problem großer Mitgliederverluste stehe. Es könne nicht davon ausgegangen werden, 
dass die Investitionen für neue Maßnahmen sich allein durch die zusätzlichen Mitgliedsbeiträge amor
tisieren. 

Betreffend der Finanzierung des Projektes wird vorgeschlagen, zusätzliche Massnahmen (z.B. Spon
soring) in die Überlegungen miteinzu_beziehen. 

Der Vorstand beschließt einstimmig die grundsätzliche Umsetzung des Konzeptes. Zur Unterstützung 
von Herrn Hasenkamp und Dr. Schepp bei den nun notwendigen Detailarbeiten und insbesondere bei 
der Ausarbeitung des konkreten Projekt· und Finanzplans wird eine Arbeitsgruppe gebildet, der aus 
dem Vorstand die Herren Dr. Zschech und Prof. Mücklich angehören. Ein erster Bericht dieser Ar
beitsgruppe mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen soll möglichst schon vor dem 26.1.05 an den 
Finanzbeirat erfolgen. 

8. Students meet Business 

Frau Dr. Hofmann berichtet zu Maßnahmen ihrer Gesellschaft SVMT zur Gewinnung und Bindung von 
jungen Mitgliedern gemäß Anlage 3. 

9. DGM-Tag 2005 in Hanau 

Dr. Kempf stellt den leicht veränderten Zeitplan vor (Anlage 4) und hebt das große Engagement der 
Hanauer Firmen hervor, die die Finanzierung des DGM-Tages zu großen Teilen übernehmen. 

·5 ~~ 
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Anlässlich des DGM-Tages und des vorausgehenden Junior DGM-Tages wird die DGM für die beste 
Diplomarbeit einen Preis ausloben. Der Vorstand beschließt, für den Preis der besten Diplomarbeit 2 
gleich bewertete Preise a 500 EUR zu vergeben. Auch für das beste Poster des Junior DGM-Tages 
werden 2 gleiche Preise in Höhe von 250 EUR vergeben. 

· 10. Veranstaltungen 2004 und Vorschau auf 2005 und später 

Dr. Schepp gibt einen Überblick gemäß Anlage 5. 

11. Beraterkreis 
Prof. Rösler berichtet zur Sitzung vom 8.11.04 gemäß dem bereits verschickten Protokoll. Er hebt 
insbesondere zwei Punkte hervor: 

Beste Diplomarbeit (Verfahren und Preisgestaltung) 
Werkstoffwoche. 2004 

12. FEMS 

Prof. Singer berichtet zunächst zu finanziellen Problemen, die in jüngerer Zeit bei der FEMS aufgetre
ten seien. Bei einem Haushalt von ca. 35 kEUR und Rücklagen in Höhe von rund 100 kEUR sei schon 
die Finanzierung von kleinen zusätzlichen Ausgaben kritisch. 

Er spricht dann die Organisation der Euromat 2005 an, bei der sich insbesondere der Chairman, Prof. 
B. Clyne, Universität Cambridge, durch großes Engagement hervortue. Die Organisation der Tagung 
durch die DGM präsentiere sich professionell und effizient. 

Prof. Singer berichtet ferner zur Entwicklung des European Materials Forum, zu dem bereits der Prä
sident der FEMS, Prof. Kurz, in der vorausgegangenen Sitzung, am 23.9.04, grundsätzlich berichtet 
hatte. Insbesondere seien sich die wichtigsten Fachgesellschaften darüber einig, dass die Etablierung 
eines "Clearing House" für Materialwissenschaft angesichts der wachsenden europäischen For
schungsmittel und dem bevorstehenden 7. Rahmenprogramm sehr dringlich sei. Das Forum suche . 
derzeit einen Repräsentanten, sehe aber noch keine Möglichkeit zu dessen Finanzierung. 

13.Fachausschüsse 

( a) Dr. Zschech berichtet zum Stand der Vorbereitung des neuen FA „Funktionwerkstoffe" gemäß 
Anlage 6. Die Gründung könne nun erfolgen, nachdem eine Orientierungssitzung stattgefun
den habe und die Leiter der 3 Arbeitskreise gefunden seien. Der Vorstand stimmt der Grün
dung .zu. 

b) Dr. Schepp berichtet, dass Dr. Hoffelner die Orientierungssitzung zur Gründung eines FA 
„Synchrotonstrahlung" im März 05 angesetzt habe. Der Vorstand empfiehlt auch „Neutronen
strahlung" in den Titel aufzunehmen. 

c) Dr. Schepp berichtet, dass Prof. Fecht eine Orientierungssitzung zur Gründung eines FA „Na
nowerkstoffe" vorbereite. 

14. Rückblick und Ausblick des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende gibt einen persönlichen Rückblick über seine Amtszeit und hebt dabei die Großzügig
keit seines Arbeitgebers, der Fa. Hilti in Schaan, FL, besonders hervor, der ihm die Zeit und die Rei
semittel in ansehnlichem Umfang zur Verfügung gestellt habe. 

Folgende Punkte hebt Prof. Huppmann hervor: 

6 ":::>~ /. . 
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DGM 
Die DGM ist ein persönliches Netzwerk, das sich durch Emotion, Tradition und Vision differenziert. Ziel 
der intensiven Teamarbeit im Vorstand war es, dieses Netzwerk zu stärken. Neben vielen Stärken hat 
die intensive Analyse unserer Gesellschaft zwei Problemfelder zutage gefördert: Mitgliedernachwuchs 
und finanzielle Unsicherheit. 

Den Mitgliedernachwuchs betreffend soll die am Gesellschaftsabend vorgestellte Vision „4-8-12" (bis 
zum Jahre 2012 die Gewinnung von 400 studentischen und 800 Jungmitgliedern) Orientierung geben. 
Das von Herrn Hasenkamp vorgestellte Konzept zur Mitgliedergewinnung ist ein konkreter Schritt in 
diese Richtung. 

Betreffend der finanziellen Situation wurde durch die Spartenanalyse eine hohe Transparenz erreicht 
und der Grundsatzbeschluss gefasst, die Sparten in möglichst grosser Eigenverantwortung zu führen. 
Die organisatorische Umsetzung der eigenverantwortlichen Sparten steht noch aus und ist eine Her
ausforderung für die nächste Zeit. Der Umzug in die neue Geschäftsstelle bringt jährliche Kostenein
sparungen, die für die Mitgliederaktivitäten eingesetzt werden können. 

Prof. Huppmanri betontabschliessend, dass die Herausforderungen unserer Gesellschaft eine flexible, 
offene und kreative Einstellung aller Verantwortlichen erfordern. Aus der Erfahrung der engen Zu
sammenarbeit mit dem neuen Vorsitzenden in den vergangenen zwei Jahren wurde sehr deutlich, 
dass Prof. Gottstein mit dieser Einstellung an seine neue Aufgabe herantritt, für die ihm Prof. Hupp
mann die besten Wünsche mit auf den Weg gibt. 

Prof. Gottstein dankt Prof. Huppmann für sein großes Engagement und seine Bemühungen um größe
re Transparenz und stellt fest, dass er sich um die DGM sehr verdient gemacht habe. 

15. Verschiedenes I Nächste Sitzung 

Die nächste Sitzung wird wieder eine Strategiesitzung sein und am 9.4.05 (inkl. Vorabend) in Form 
eines Workshops stattfinden. Der Ort ist noch nicht festgelegt. 

Die übernächste Sitzung findet am Tag vor dem DGM-Tag, dem 18.5.05, von 10-16 Uhr statt. 

w, 2· ~ ~nv;~l-·l~·t?Jc..-
Prof. H pmann f 
Vorsitzender 
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Geschäftsführer 


